SAT – Prediger: Markus Wäsch – 2 Mose 27

23.11.14

Was kostet der Himmel?
-

Man kann sich durch Geld keinen Platz im Himmel erwerben.

-

Gott forderte in zweite Mose einen Preis, um zu IHM kommen zu können.
Er forderte die wiederholte Darbringung von Tieropfern

-

Gott will DEIN und MEIN Zentrum sein. ER will die Mitte in deinem Leben sein.
Gott als Mittelpunkt

-

2 Mose 27 21 (letzter Satz): Eine ewige Ordnung.

-

Es geht um zwei Dinge:
1. Brandopferaltar
2. Das Öl im Leuchter

1. Brandopferaltar:
-

Ohne Bezahlung der Sünde gibt es keinen Zugang zu Gott.
Sünde kann nur durch ein Blutopfer gesühnt werden. (Das gilt auch heute.)

-

Gott hat kein gefallen am Tod des Sünders. (Hes 33,10 ff.)
Was ist, wenn es dich nicht interessiert?
Was ist, wenn dich auch das Opfer Jesu nicht interessiert? Er hat für dich geblutet.
Dann wirst du verloren gehen. (Aber das will Gott nicht.)

-

Gott tut etwas Unfassbares. ER machte seinen sündlosen Sohn Jesus Christus zur Sünde.
Nur dadurch können wir vor Gott gerecht werden.

-

Jesus hat eine ewige Erlösung erwirkt. ER hat für dich bezahlt.

-

Der Altar soll aus Akazienholz gemacht werden.
Das Holz brennt doch!? Warum aus Holz?
Nein, es wird mit Bronze überzogen.
Jesus Christus wurde an einem Holz geopfert. Das Opfer hat BESTAND. ER lebt.

-

Was sehen deine Freunde als erstes, wenn sie zu dir kommen?

-

Wenn jemand zu Gott kommen will, kommt NIEMAND an Jesus Christus vorbei.
Der SAT will Christus hervorheben. Christus als gekreuzigt.
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2. Das Öl im Leuchter:
-

Das Opfer brachte Gott selbst. Was bringen die Menschen?
Öl

-

Funktion eines Leuchters:
Lampen sollen erhöht platziert werden.
Der Raum wird besser erhellt.

-

Bibel: Es soll hell um uns herum sein.
Bringst du die Voraussetzung dazu mit? Ist es hell um dich herum? „Hast du Öl dabei?“

-

Das Licht soll…
…rein sein.
…hell sein.
…konstant sein.

-

Bring Gottes Gaben mit ein. In deine Familie, in deinen Freundeskreis, in die Gemeinde.

-

„Brenne von abends bis morgens für den Herrn.“

-

Gott selbst hat den Preis für unsere Sünden bezahlt. Nur durch das Opfer Jesu Christi können
wir zu Gott kommen. Auf keinem anderen Weg.
Glaube – Bereue – Bekenne

-

Bring Öl mit. Der Heilige Geist will, dass du nach außen strahlst.

Fragen für die Kleingruppen:
1) Ist Gott der Mittelpunkt deines Lebens? Wie zeigt sich das in deinem Alltag?
2) Was sehen deine Freunde als erstes, wenn sie zu dir kommen?
3) Was bringst du mit, wenn du in die Gemeinde / in den SAT gehst? Leuchtest du?
4) Brennst du für deinen Herrn? Wie kann das z.B. auf der Arbeit, in der Schule etc. aussehen?

